
Wirkungen des Aleph im Babylonisch-
Assyrischen.

Von P. Jensen.

Nachdem man längst gefunden hatte, dass verschwun-
dene Hauchlaute im Assyr.-Bab. ihre Spur in einer „ Ver- -
Wandlung" des ihnen vorangehenden oder nachfolgenden
Vokals in e oder i zurückgelassen und dass weiter so ent-
standene E- und I-laute sich ausserordentlich oft benach-
barte Laute assimiliert haben, blieben doch noch zahllose
unerklärte Formen übrig, deren Vokalismus scheinbar
grundlos von dem entsprechender Bildungen in den ver-
wandten Sprachen abwich. Ich darf mir das Verdienst
zumessen, durch die Entdeckung, dass gewisse Laute den
Etacismus (und Itacismus) begünstigen, in eine grosse
Menge solcher Formen das erklärende Licht hineingebracht
zu haben, welches dann von ZIMMERN noch erheblich ver-
stärkt wurde. Ich wüsste unter den assyrischen Formen
kein Wort mit e (und i) für zu erwartendes a (und u\ bei
dem nicht entweder der Verlust eines Hauchlautes anzu-
nehmen wäre oder eine Liquida oder ein Zischlaut folgte
oder vorherginge. Im Neubabylonischen der Achämeniden-
Inschriften macht sich der Etacismus dann noch mehr
breit. Unerklärt blieben nun noch eine Reihe anderer
Formen, in denen u für etymologisches a erschien, worüber
ZIMMERN Einiges beobachtet hat und auch ich Allerlei zu
sagen hätte. Zu dergleichen vokalischen Abweichungen
gehören auch Formen mit a für etymologisches u und i,
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I

und zwar für etymologisches u und i auch in Fällen, in
denen in den verwandten Sprachen vor denselben ein y
oder gesprochen ward, und ferner für und J£ in den
Schwestersprachen, wofür man im Assyr.-Babyl e er-
warten musste. Unregelmässigkeiten der Art habe ich an
zahlreichen Beispielen beobachtet, doch dabei stets nur im
Anfang der Wörter, und schliesse daraus gewiss mit Recht,
dass das a in allen diesen Fällen dem Einfluss des K zu-
zuschreiben und zwar durch dessen Einfluss entstanden
ist, auch dann, wenn *a für und JJ eingetreten ist. Denn
auch in diesem Falle dürfen wir wohl annehmen, dass das
a erst secundär ist, weil aus einer Zwischenstufe e ent-
standen. Im Folgenden führe ich eine Reihe solcher Wörter
an, doch ohne auf Vollständigkeit Anspruch machen zu
können. Obwohl diese eigentlich in drei Hauptreihen zu
ordnen wären, je nach der Entstehungsart des anlautenden

, habe ich es doch für zweckmässiger erachtet, sie alle
in eine Reihe zu bringen, dies schon deshalb, weil sich
nicht immer genau bestimmen lässt, in welche Klasse je-
weilig ein Wort zu rechnen ist.

Hierzu gehören vor Allem:
i) Die Imperative der Verba primae K und wie die

der Verba afyäzu, akälu, amäru und aläku, welche be-
kannter massen afauz, akul, amur und alik lauten, während
man nach Analogie der starken Verba dafür ufatz, ukul,
umur und ilik erwarten würde. Aus den syr. Formen
\cuirf, . ' und -tcoar^ könnte man schliessen, dass
diese Art der Bildung bereits gemeinnordsemitisch war.
Indess äussert ja auch sonst auf speciell syrischem Sprach-
gebiete K im Anfang des Wortes eine Vorliebe für den

-laut, so wenn für *ilähä K"cn\r^ erscheint, und für die
Form alik mit a findet sich kein Analogon in den anderen
semitischen Sprachen. Da die urspr. Verba pr. und ])
den Imperativ mit e in erster Sylbe bilden, so muss man
annehmen, dass die Formen a/jus etc. älter sind als der
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Wirkungen des Aleph im Babylonisch-Assyrischen. 213

Untergang der Hauchlaute und y im Assyr.-Babyl. und
deren Ersatz durch „Verwandlung" des folgenden oder vor-
hergehenden Vokals in e.

z) Die Iphteal-bildungen fat^idu, fafal und faftäu
für fifulu, fifal und fif'ä'lu, wie atallnku (V R 31, 63 b)
für iialluku (statt itlukii), atmü = „Rede" (eigentlich In-
finitiv) für itmii, atmä = „sprich" (V R 62, 65 b) für itrnä,
ferner atkuSu (! II R 35, 49 e; s. auch BA. II, 39) für it-
kusu von akäsu (ibid. 52) = „dahineilen" (s. m. Kosmologie
p. 363). Als Form fi£*ä*lu dieser Art darf wohl at&7 =
„Bruder" angeführt werden, worin wir mit DELTTZSCH so
gut eine Ableitung von *a&ft zu erkennen haben werden
wie in tafyfi (II R 30, 380) = „Sohn", „'Kind".

3) Eine lange Reihe von Wörtern verschiedenster
Bildung, die ich in alphabetischer Reihenfolge nach meinen
wie gesagt durchaus unvollständigen Sammlungen gebe:

abdu (V R 19, 43 d, V R 28, 65 g; s. auch DELITZSCH,
Wörterbuch p. 17) = ardu aus *13y.

abiktu wohl, weil eine Handlung bezeichnend, sicher
für ibiktu von "] — VT^CD — v^Uf (cf. aber vijUifc in dULivo

und dU^uo ?)· Vgl. indes njgn aus hapikatu.
ablu, wohl, weil bei Nebukadnezar I Col. I, 5 im

Parall. mit kudurrlti (nä$ir kudurrlti mukinnu abll) = hebr.
^ , eigentlich „ein abgemessenes Stück Land" (s. schon
DELITZSCH, Wörterbuch p. 37).

abartu = „Jenseits" = ibirtu von ~\2]j.
abltu („Entscheidung") „Befehl", „Bestimmung", von

DELITZSCH, Wörterbuch p. 21 f. von einem sonst im Assyr.
nicht vorkommenden *abü = PON abgeleitet. Allein K i r , 29
(s. BA. II, i, 25) und K 525, 43 (s. ibid. 56) zeigen, dass
der Stamm des Wortes *-b-t ist. Denn die dort vorkom-
menden Wörter abutüni und abitüni, welche DELITZSCH als
Substantiva zu fassen geneigt ist (s. die Bern m. dazu und
BA. I, 212) , können kaum als solche gefasst werden: kl

15*

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/11/15 5:25 AM



214 P. Jensen

sa abutüni (K 11, 29) heisst jedenfalls „gemäss dem Willen
oder gemäss dem Befehl (des Königs)" und mznu sa abitüni
(K 525, 43) „wie (was) (der König) will oder befiehlt".
Aehnlich fasst auch DELITZSCH die beiden Ausdrücke.
Aber ich glaube im Gegensatz zu ihm nicht, dass kl sa
und mlnu sa mit einem Substantivum verknüpft werden
könnten. Dazu genügen kl und mlnu. Auch weist die
Enclitica ni fast mit Sicherheit auf die verbale Natur des
Wortes hin, woran sie angehängt wird. Ich meine daher,
dass abutüni und abitüni (für abtnni) Permansiva sind und
zwar abitüni das regelmässige ursprüngliche, abutilni das
nach dem Präteritum mit u gebildete.1) Wenn das richtig,
so dürfte als Stamm von abltu und *~*abätu> wovon abit-
und abut-, n3J? aufzustellen sein, etwa mit der Grund-
bedeutung „binden" für's Assyrische, wozu abuttu (nach
ZIMMERN = „Fessel") gehört. Auch riksu (== „Fessel, Band*)
wird ja vom Befehle gebraucht, und ein Beamter des
Königs hat auf K u, Z. 12 den Namen musarkis ablt sarri
(s. dazu DELITZSCH in B A. II, 27).

abuttu = „Fessel" (s. ZIMMERN, B.B.$q und DELITZSCH,
Wörterbuch p. 75 f.) von roy.

again, wenn auch (s. m. Kosmologie nof.) nicht (mit
DELITZSCH, Wörterbuch p. 93) = hsy. etc. = „Kalb", so
doch von hty — Av^^. — J^> weil ein schnelles Tier
(Maultier) bezeichnend.

agirii und agru (schon zu erschliessen aus agrntu = „ Ver-
hältnis des Lohnarbeiters") = „Lohnarbeiter", „Miethling",
als hierher gehörend zu nennen, falls von einer V-g-r = Y^J
etwa urspr. = „Jemanden (vorübergehend) der persönlichen
Freiheit berauben und zu seinem Dienste veranlassen" (cf.

i) Im Assyr. ist, wie ich jetzt an zahlreichen Beispielen nachweisen
kann, ein j e d e s Permansiv mit u secundär und verdankt diesen Vokal dem
Präteritum. Nur Verba mit u im Präteritum haben im Permansiv ein n\
Mehr darüber ein andermal.
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Wirkungen des Aleph im Babylonisch-Assyrischen. 215

G o —und ^), abzuleiten. Dann w ren die syr. W rter
'i-t^K' und ρ^νια^κΆχ (und weiter arab. |̂ etc.)

Lehnw rter aus dem Assyrischen: î K' von *ig'iru, r î-ĵ re'
von agiru, p^incC^n^ von tigirlu (K 525, 23 + 32 ; s. BA.
II, 56 und vgl. DELITZSCH'S Bern, dazu ibid. p. 61). Agru,
welches ich aus den mir zur Verf gung stehenden Texten
nur in agr tu („Mietsverh ltnis" : II R 33, 13 f.) und agarr tu
(aus agr tu = „ Lohnarbeiter * STRASSMAIER, Nbd. 804)
kenne1), lebte fort in griech. αγγαρος2), άγγαρενειν, αγγαρεία.
'Άγγαρος urspr. „ Mietling" , erst in zweiter Linie „Post-
knecht". Daher von Hesychius durch έρνάτης, ύνερέτης etc.
erkl rt. Cf. dazu Suidas p. 46: Τί&εται το όνομα y.al ε/ιΐ
των φορτηγών καί όλως άναιςί)·ήτων "/.αϊ άνδραποδωδών etc.

agurnt = „gebranntes Ziegelwerk" zur Bekleidung
der W nde ; wohl gleichfalls von Ί:Π — v^, eigentlich =
.Umschliessung" (DELITZSCH, W rterbuch p. 108 f.).

adannu = „Zeit", „bestimmter Ort" = syr. ^i^ ̂
(wovon .jljl^)» daher wohl jedenfalls aus urspr. *i(i)dannu.

Nach meiner Kosmologie p. 415 A., trotz th. 0£*π> , wovon
von "'P'1 (wie das gleichbedeutende

als Form ^ilanu, wie sim nu von as mu = ^"
lid nu von al du == jj.. Syr. ̂ edd n muss aus 'id n
entstanden sein, wie r<lucA aus *1ί$αηα, r< J aus *nise.

Assyrisches adannu k nnte an und f r sich auch adannu
gelesen werden und eine Form faal nu von Tiy (wozu
assyr. du = „Mal", „ Wiederholung α = Tiy und us id'
,er bestimmte": Nebuk. I, Col. I, Z. 49) sein. Aber ab-

1) PINCHES f hrt bereits ein babyl. ^^ agarr tu an; s. P.S.B.A.
VIII, I.June 1886, p. 241. Vgl. dazu MEISSNER, Dissertation, p. 49 u. Note I.

2) Aus rt^-r« konnte aggaru, daraus angaru werden.
3) Vermutlich ist (J&OT sekund r von einem verloren gegangenen

eid m = eid nu abgeleitet.
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210 P. Jensen

gesehen von anderen Bedenken spricht dagegen, dass das
syr. Wort, das doch von dem assyr. gleichbedeutenden
nicht zu trennen ist, nicht aus *adänä entstehen konnte.

Ad(d}aru, Name des zwölften Monats, hierher zu rechnen,
falls urspr. für Ara^-addari1} stehend und „ Tennenmonat"2)
bedeutend, wohl aus idäiru = reS.iK' = " . Vermutlich
lautete die Grundform von *iddiru — ~ *z'dnt*), in wel-
chem Falle syr. r^ixr? höchst wahrscheinlich Lehnwort
wäre. Die Form fi"a(i)lu lässt sich im Syrischen kaum in
einem Falle als ursprünglich nach\veisen.4) Schon deshalb
ist TW — KS.ir^ als Lehnwort verdächtig. Beachte zu
Ad(d)aru syr.-arab. tjüf neben K'inr '̂. Das n kann sich

aus dd entwickelt haben, wie in &jlit aus / \r< r ^\* & "*" / ' &
aus K'T-^sT ·̂

Ueber atirtu in subät atirtu von HtOy (V R 28, lob) ,
gewöhnliche^ adirtu gelesen, ein andermal ausführlicher!

Alln i ) = „Joch" 2) = j, Kulturacker " (s. m. Kosmo-
logie p. 392), wie mm'*} i) = „Joch* 2) = „Kulturacker*
(s. V R 18, 20 b f.), aus b]) — Jl von der Radix i-/-/.

1) Es ist zu beachten, dass der grösste Teil der Monatsnamen nur
verständlich ist, man sie als Abkürzungen aus Zusammensetzungen
mit araii- betrachtet. So steht Ajaru für arafrajari = ..Monat des Mannes14

und deutet auf die Mannes- und Zeugungskraft der Sonne im Ijjar hin, wie
Dtiiizu für arah-Duuzi = „Monat des Duüzu — Tammüz" steht, Abu
für arah-äbi = „Monat des Feindes usw.1* etc.

2) Beachte das Ideogramm des Monats: „Monat des Kornabschneidens",
dagegen die Bern. DELITZSCH'S in s. Wörterbuch p. 190 u.

3) Wie von makkuru *makru = 2> von paRurn *palru = wir , etc.
. ·* Cl J

4) Syr. TÄ^ steht hebr. "TJÖ^t arab. .«jL»aÄ, assyr. issuru gegenüber;

ist wohl Lehnwort aus dem Assyr. = immaru für mimham; r^l-»A>

entspr. arab. *><&. ^>> - * wegen aULwLw wohl zunächst aus
/ - - * ··

5) Grundwort von }, r^T-»«! und ..xJ.
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Wirkungen des Aleph im Babylonisch-Assyrischen. 2 17

Wie allu für ullu steht, so ist alul = „ich hängte auf
aus ilul entstanden.

Alu = pirfyu = ilü (DELITZSCH, Wörterbuch p. 443),
wozu iltum = zikpu (II R 23, 7 ef), Hit in ilü arki (II R
30, 12 d ff.)1) und i£ft~tum = t[ MA-NU = murränu2) —
nil*) = „Stab", „Zweig«, .grüner Zweig" (II R 23, 28 ef ff.),
falls = i-li-titm. Alu = //?7 also jedenfalls = nty. Cf.
ZIMMERN, oben S. 165 ff.

Alibu oder alibu von der J/D^n, aus üibu und weiter
übu, wenn a/*£&, aus //?£/* = ̂ jj^, wenn #/*£# zu sprechen.

Annn = „Gnade", „Huld" von der Radix pn = jn
(wie annäma [Synchr. Gesch. I, 4] == D3P ?). Daneben un-
beeinflusst durch das N innitu (IV R1 17, 58 a) = ha(i)nnaüi.
Dass hierzu ###«—^r«w = „Schuld", „Strafe44 zu stellen,
bezweifle ich mit allen Kräften. Schuld und Huld liegen
in verschiedenen Fachern. Ich trenne daher die beiden
Wörter von einander und denke mit einigem Rechte annu—
arnu, weil ^^— 4) = kärätm, zu — l Ä oder 1 ̂

stellen zu dürfen, in welchem Falle auch annu—arnu in
unsere Liste gehört. Die Verschmelzung* von rn zu nn
hat gegen DELITZSCH an annabu aus arnabu ein Analogon,
weil arnabu = „Hase" unstreitig ursemitisch. (Beachte
dazu neusyr. kannä aus Klii-o.) Doch entscheidet dies
Beispiel nicht für die secundäre Natur von nn in annu

i) Nach Z. 14 f = BIL (mit der Glosse gi) + SAR und = TU (mit
der Glosse tu) -f- SAR. Da BIL = gi auch = ünt und TU auch die Lesung
gi(n) hat, so dürfte die Bedeutung Hit arkt der beiden Zeichengruppen -
damit zusammenhängen, dass #J« ein Synonym von zikpu = iltum (II R

2) Vgl. syr. r^AvuicCrt und arab. lül^xJ.
fci3) Vgl. J71J = r schwanken" und arab. ÄJÜ = „ein sich neigender

Zweig". ^
4) Dazu nicht karmu, weil nicht = „Ackerland", sondern = flHüger,

„Haufen", „Schutthaufen1*. ' ist wohl vielmehr mit äth. (h)3flSr°C
= „Haufen" verwandt.
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gegenüber rn in arnu, da sich die Entwicklung eines r
aus einer Doppelconsonanz im ASS v r. vielfach nachweisen
lässt. So steht pa(u)rsnmu = „Greis" 1) , eigentlich der
„Bärtige", für passumu aus passamii .us pasmu ?) von der
Radix p-'s-m = hebr. CLV in — »-& » ba(ii)rgulu
= „ Steinhauer", woraus KüLso^ir^für baggulu aus baggalu
von der Radix £ - - / = ̂  — -» — us» etc.

= , dieser" aus innü, weil zu " | und (nbn ge-
hörig. Das ü wohl kaum = ..- (aus -ail) in 3 , sondern
annfi : *anna = "t wie ;^z;z27 = „was?" zu 7#?## = »wie

(was)?" == syr. ^73, rdiJS?3, welches ich aus verschiedenen
Gründen gegen die herrschende Meinung nicht = r^J.i <!
setzen kann. Annü und mlnü werden wohl Nisbebildungen
mit der resp. Bedeutung: „der da-ige' und „das wie-
(was-)ige" sein.

Aplu = „Sohn" für urspr. iplu, wie wohl noch nicht
erkannt, mehrfach in Eigennamen in den altbabyl. Contracten
aus Tell-Sifr (ed. STRASSMAIER in den Verhandlungen des
Orientalistencongresses zu Berlin, Bd. I, S. 337 ff.). Das
pseudosumerische ibila geht auf die ältere Form zurück.
Dass der Stamm des Wortes gut assyrisch ist, erweist
gegen meine eigene frühere Ansicht das Syllabar Nr. 3
in II R 29, wo unten rechts 68 ff. täpala\tum\ = api[ltum]
= apla\tum\ = „Tochter14, weshalb dem assyr. aplu — iplu
also ein assyr. Verbalstamm '-/-/, wovon täpalatu , zu
Grunde liegt. Hiernach kann aplu aus einer urspr. Form
fi'lu entstanden sein, wie apiltu aus fi^ latu — fi'iltu. Viel-
leicht besteht ein Zusammenhang zwischen diesen Wörtern
und apälu = „antworten" („wiederthun").

Apsu (V R 28, 41 g), Synonym von nibfai*), migru,

1) Parhimätz (K 482, 19; s. BÄ. II, 20) = „Bart*4 für zikna parhi-
mäti (zikm dort = „Kinn t f !).

2) Cf. iibbuhu*. V R 28, 42 d, ab hu: ibid. 48 c.
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itru (Ί/ΊΟΚ), ί-al'U (]/'-W), im , da mugru = sunu = riksu
(V R 28, sfgh), wohl eine Art, = „Binde" von iplsu =
ί!ΟΠ, mit p f r £ gem ss IV R1 57, 46 b (tusipisinni =
,du hast mich bannen lassen") wie in */&/# f r disbu aus
dibsu, iplsu = 2ΦΠ, pas /jiL = Π2ίΓ, jf^w (Var. J7<fo) = 2^fef

und sip ti = nlD^tr. Davon der Dual (!) aps n ̂  „2 Seile"
(aps ni = „meine Seile tf, aps nka = ,deine Seile") =
5 Wagenseile". Ein hnlicher verkn cherter Dual liegt u. a.
vor in appat n1), sirrit n2), sinnitan*) (V R 26, 22 b ff.),
alle = „Z gel*.

Ak(kT)ltu nach DELITZSCH (BA* II, 239) zu utakk su
I R 54, Col. II, 61 geh rig = „Huldigung", wie auch ich
bereits vermutet habe, darum jedenfalls f r ikltu (Form

filatic — fi'iltu) = nnp"» von np^ = ij*" = ., gehorche n".

Arpu = „dunkel", „tr be" (auch Nimrodepos 9, 48)
von rpy.

Asirtu = „Heiligtum", „Tempel" neben isirtu (Plur.
isnti), hier zu nennen, wenn es eine Form fi^iltu (von ΊΙ^Π)
i.st^). M glicherweise aber ist sirtu = .das versammelnde
(Haus)"5) zu lesen, in welchem Falle a f r / lediglich eine
Analogiebildung nach den Participien der starken Verba
sein kann.

Aiilnu= ,Ofen"6), hier zu nennen, falls dies aus utilnu
(Sb 95) entstanden, was sehr ungewiss.

i) Dessen Ideogramm *f~~T I 'tt> v/e\\ appu = nGij)felu = ^j -
3) Cf. sir r it u = fl S trick11.
3) Cf. ΓΠ33£ bei Amos IV, 2?
4) Dann eigentlich = „Versammlung". Cf. συναγωγή.
5) Cf. ev. AA\4-\.
6J Atunii = „Ofen" auch assyrisch.
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